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All thata University or final highest school can

do for us, is still but what the, first school began

doing — teach us to read.

Carlyle

(The hero as man of letters).
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O^n ber 9lnfptad)e, mit welker am 19. Sunt 8tei$>8»

mtniftet £öd) bie 3tetd)§fd)uHonfetens fdjtofj, be-

jeidmete et al§ einen toetttooflen ©etoinn, benfie gebraut

t)abe, bie @tfenntni§: „bafe e§ getoiffe ©tengen be§ SRöfl»

lidben gibt, unb baff, toenn e§ nid)t nad) bet 2lnfd>auung

jejbeS einjelnen getrt, nid)t gleid) bet ©egnet obet bie

9iegietung fdmlb ift, fonbetn bie fad)lid)en ©cbtoietig*

leiten. 3m Stammen bet begtensten 2Jcöglid)teiten

müffen mit un§ sufammcnfinben in bet Sltbeit füt

unfte SHnbet. (So ttritb bet fongtefj im ©inne bet

SBerföljttlidjjleit unb be§ 2tu§gleid)e§ Witten," — Unge*

fät)t fo jagte bet SJciniftet. SBenn bie SRegietungen

bet Sänbet fid) ju biejen ©ebanten belennen, unb (Stuft

madjen fie butd)5ufübten, fo tonnen füt bie Söfung

mannet Aufgaben bie in ben 2tu§fd)üffen oeteinbatten

Seitfäfce aufammen mit ben nadlet im Plenum baju

abgegebenen (Stilätungen eine btaudjbate ©tunblage

bieten. $a§ gilt aud) füt bie $auptftage, bie beS@$ut»

aufbaut, nid)t füt bie faum toemget mid)tige bet

£et)tetbilbung. 3n ben 2Re^tt>eit§befd)Iüffen beS 2tu^

fd)uffe§ (IX) lauten bie wid)tigften ©äfce:

3. Sie *8eruf§bilbung oller 2lrten oon Sehern erfolgt in

einer in ben n>efentlid)en ©runbjügen gleichartigen, jebod) ber

oerfebjebenen 93eruf§aufgabe angepa&ten 9Beife auf einer £ocbfcbute.

Siefe 2lu§bilbung ift entfprec&enb ben oerfebiebenen »ebürfniffen

be§ 93eruf§ unb ben bisherigen ©rfabrungen oerfdjieben lang,

beim SßolfSfctjuUetjrcr im befonberen auf sufammen minbeftenS

brei Sabre ju bemeffen.

5. S)ie päbagogifcbe SluSbilbung ber ßebrer — abgefef)en oon

ben $od)fcbuUebrern unb ben beruf§ted)nifcben ßetirern an ben

gad)fcbulen - erfolgt auf ©od)fä>ulen burd) bie ©inriebtung
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oer&ältniSmä&ig fetbftänbiger pabagogifcber gnftitute, bie geeignet

flnb, bie bereite an ben §ochfchulen mirtenben Setjrfrafte über bie

gatultätfc unb 2lbteilung3gren$en ^inau§ für bie befonberen

Aufgaben ber päbagogifdjen »erufSbUbung heransusiehen. daneben

flnb nach »ebürfniS ober $u 2>erfuch$8tt)ecten noch befonbere

päbagogifcbe v3eruf§bo<*f*ulen mit ooUroertiger hochfchulmä&iger

Sluäftattung $u$ulaffen; ferner fönnen gegebenenfalls bie p&ilofo*

pt)if#en gafultäten ber Unioerfitäten ober bie allgemein bilbenben

Abteilungen ber tedjniföen ©od)faulen bie päbagogifcheSluSbilbung

ber Lehrer übernehmen. Dagegen ift bie ©inrichtung befonberer

er$tebung$n>iffenfchaftli<her (päbagogifcher) gfatultäten an ben

Unioerfitäten ebenfo absutehnen wie bie auäfchlie&liche Übernahme

ber »erufSbilbung ber SolÖfcfcuUehrec burcb lebigli* für fte

beftimmte päbagogifche Sltabemien.

Sie 5t)ejcn finb mit it)rer Formulierung ettoaS im

Uutiaren geblieben, über bie 4>anptfad)e iebod) beftet)t

fein 3»eifel. ©eforbert rtrirb, nad) ^Ibfolmerung einer

neuntlaffigen teeren ©djule, breijät)rige3 Stubium auf

einer &od)fd)ule. $abei ift bie ©Raffung einer neuen

Sfrt t>on $ahtttäten auSbrücfliä) abgelehnt, abgelehnt

aud) ber üermittelnbe »orfdjlag, ben ©pranger in SBort

unb ©djrift eifrig empfohlen Ijatte, atö normalen 2Seg

ber ^erufäüorbübung — ate au3fd)lieptf)en, ba* öer*

laugte er jelber nid)t — befonbere pübagogifd)e 9lfa*

bemien, unabhängig tion Unifcerfitäten unb 2e<J)nifcf)en

$od)fd)uleu, einzurichten 1
)- $ie fünftigen „erjie^ung^

nnffenjd)aftiid)en" Sfajlituie follen taelmefyr fo tueit

ntoglid) an Itnitierjttäten unb anbere £>od)fd)ulen

angejdjloffen toerben. — Übergangsbestimmungen finb

in jtpei Siefen gegeben:

10. Die beftehcnben befonberen SehrerbilbungSanftalten (eim

fchlie&lich ber cntfpredjenben Einrichtungen an Cberln$een unb

bergteidjen) finb oom Qfrühiahr 192t an aufgeben ober fc^rttt*

weife abzubauen, boch fo, baß biefer 5lbbau fpäteftenä im $ahre
1927 abgefchloffen fein muß.

11. Die tatfäcbltche Durchführung ber Einrichtungen für bie

Sehrerbilbung, jumal für bie fünftige 93ilbung be$ s#olf§fchuU
lebte**, richtet [ich nach ber allgemeinen Sage, befonberS ben
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roirtfäaftltcben 93erl)ältniffen unb na* *>et 93ebürfni§frage. (S§

erfäeint jtpecfmaBig, burd) entfpre^enbe 93erfu$e föon jegt

oor$ubereiten.

$ier ift nid)t met)r Itnflarljeit, fonbern oollfommener

SSiberfprud). 25enn ba3 Site fofort oerfdjtoinben, bie

©infütjumg be§ leiten ton ben toirtfd)aftlic^en $er*

fjältnijfen abhängen foll, fo tft ein Btoifdjenäuftanb mög*

lid), faum au oermeiben, in bem für bie 2tu§bilbung

oon »oltef^tfle^ani ftellentoeife gar triebt geforgt fröre.

Sil fid) ift ia 3iüdfid)tnaf)me auf bie materielle Sage

metjr cid berechtigt; aber fie erfdjeint im ©ebanfenlreife

be§ 2lu3fd)uffe3 unb feiner Settjä^c als ein grembförper,

ttrie benn im ganzen bie SSertjanblungen ber SReid)3?djul*

fonferenj einljeitlicf) auf ben Son unbelümmerter

ftretgebigleit geftimmt toaren. 2So bod) eine Sorge

fid) regte, tourbe fie gurüdgebröngt. gn ben Referaten,

bie unS gebrudt torlagen, toar biefer ©tanbpuntt burd)

®d)ulrat Äarl SJhttfjeftus (SSeimar) vertreten (III <3. 14):

$ie grage, ob unfer 93ol! ioirtfd)aftli<$ tragfä^ig genug fein

werbe, um bie 2Iu§bilbung§fo|ten unb bie für bie große 3al)l ber

<8olt§lefcrer notmenbige, na* bem Verhältnis ber 2lu§btlbung^

foften erheblich fcöljere Söefolbung] auf$ubringen, gebort in ba§

®ebiet ber 3roecfmäBig£eit§rüdfid)ten unb barf bie grunbfä§li*e

Unterfu*ung aunadtft nidjt beeinfluffen. @§ fann attcrbingS ber

Slugenblicf fommen, wo fie mit ber ganaen (Sdjroere ber u>irtfd)aft*

lidjen sJiot in bie (Sntrotcflung eingreift unb it)r einen iät)en 2lbfct)luB

auffingt. Unfere (Erörterungen galten ftd) aber aunäd)[t frei oon

ben geffeln ber gelblichen 93ebingtt)eiten unb laffen ftd) nur leiten

oon rein fad)lid)en Söebürfniffen.

<55a£ ift bie ©teile, too l)armlofer Cptimi3mu£ in

(gefaxt ift su frevelhaftem Seid)tfinn ju toerben. 3öo*

t>in e£ füt)rt, toenn oon politifdjen Jonangebern £off*

nungen ertoedt finb, bie fid) nad)f)er nid)t erfüllen laffen,

baS l)aben bie ©rfaljrungen ber legten beiben ^aijxe

iebem (Srnftbenfenben jeigen tonnen. ®ie päbago*

gifdjen SSolföbeglüder toollen baoon nid)t§ Riffen, ^n
ber treffe unb in ^erfammlungen, fo aud) in unferm



StuSfd&ufj, fpradjen unb fpredjen fie fo, al§ befänben

rotr uns in fröf)Iicf)em Slufftieg eines blüt)enben (SrtoerbS*

lebend unb brausten nur sujugreifen, um baS 2Bünfd)enS*

teerte aufzubauen, ttmfjrenb eS bod) gerabe barauf an*

lommt, Reformen ju finben, bie beibeS leiften : einer fünfti^

gen, ttriebet auftoärtS geriditetenßnttDidlungtJoräuarbei*

ten unb ficf> bentroftIofenSSerlf)ältniffenbe^gegentDärtigen

toirtfd)aftIid)en SiefftanbeS, bisher immer nod) 9?iebet>

gangem, allenfalls einfügen ju laffen. @in SBergleicf),

auf ben man fid) gern beruft, mit ber 3^it nacf) 1807,

aB griebricf) SBilljelm Ht mit feinem berühmten SSorte

bie Untoerfität SSerlin grünbete, ift leiber untoirffam 2
).

„2)ie bamalS vorausgegangenen Kriege toaren politifcfye

Kriege mit toirtfdjaftlidjen folgen, aber nicfyt SBirt*

fdjaftSfriege, toeldje bie ©runblagen ber fcolfStoirtfdjaft*

tid)en £eiftungSfäf)igfeit fcollftänbig erfdjütterten,"

®ieS ift aber nid)t baS einzige, ttmS bebenflid)

madjen muß 3
). 2Bie foll benn bie Sleuorbmmg praftifcf)

geftaltet werben? ftn tt>eld)er gorm ift eine Singliebe*

rung t>on ÜbungSflaffen an bie £oä)fd)uIen mög*
lid)? SBie follen überhaupt bie petförtlichen SBilbungS*

ttmnfdje ber Setter mit ben tatfäd)lid)en SBebürfniffen

if)reS SBerufeS in einHang gebraut toerben? 2lud) mit
biefer red)t ins innere gefjenben ftrage f)at man eS, in

ber fröt)lid)en Stimmung beS gorbernS unb ©etoäljrenS,

allju leid)t genommen, ©eftreift toirb fie neuerbingS
öon SetoS

4
), ber jugibt, bafe ber fünftige Setjrer einer

einflaffigen ®orff^ule, „ber 2ltleinlel)rer, in ben (ginget*

Reiten beS £od)fd)ulbetriebeS nid)t baS finbet, tt>aS er

brauet"; für if)n müffe bann eben bie £od)fd)ule be*
fonbere (£inrid)tungen fdjaffen. Unternimmt man baS
ernftlid), fo toirb entoeber bie £od)fd)ule von tfjrer

eigentlichen Aufgabe abgezogen ober ber Se^rerftanb,
toa^rfdjeinlid) beibe. ginem £ef)rer, ber fid) ein paar
3af>re tynburd) in toiffenfdjafttic^e ©tubien Vertieft fjat,



wirb e§ niemanb fcerbenfen tonnen, wenn er bie 95e-

f<f)äftigung an einer ein* ober wenigflaffigen Sanbfdjule

als Verbannung empfinbet, au£ ber fid) fo balb als möglid)

freizumachen fein fefjnlidjer SBunfd) ifi Gelingt ba3 nid)t, fo

ift er verurteilt, entweber ju fcergeffen, wa3 er fennen ge*

lernt t)at, ober fein Seben lang ein ungufriebener 9ttann

ju fein. 33telleid)t !ommt e£ baljtn bod) nid)t ®ie

5ftotwenbig!eiten ber graste f)aben eine traft fid)

burd)5ufe$en: fo lönnte ganj t)on felber ein britter

Seljrerftanb fid) einteilen, befdjeibener in 2lu3rüftung

unb Slnfprüdjen, ber bie $flid)ten im ®ienfte ber Nation

übernähme, benen ber bisherige SSolBfd)ullef)rerftanb

burd) feine 2tngleid)ung an ben ber wiffenfd)aftlid)en

Sefjrer entfrembet würbe.

SBie war eZ mögltd), bafe fo folgenfdjwere 93e*

fd)lüffe gefaxt würben? ba& fie nid)t nur bem naljegu

einmütigen Sßunfdje ber Seljreröereine entfpradjen,

fonbern aud) Don Vertretern ber Ijötjeren ©djulen,

ber Uniöerfitäten atö unerläpd) angefefjen korben finb?

©inen ber ©rünbe, bie batjin gewirtt fjaben, IjatDrSBtynefen

in ber $lenarfifcung am 14. 3fwti mit aller benlbaren

Offenheit au3gefprod)en: ,®ie grage fei al3 politifdje

ju befjanbeln; fad)lid) werbe ba3 §od)f(^ul[tubium t)on

ben SSolf§fd)ulle^rem überfdjäfct Sftur gerechtfertigt

mürbe e3 fein, wenn man m ben ^rofefforen fagte:

„SBetjalten ©ie bod) it)re langweiligen Unifcerfitäten

für fid); roir fdjaffen un£ felber, tva$ wir brauchen,"

Äud) fei ju erwarten, bafc ber Sef)rerftanb bei ber be*

abfid)tigten 9?euorbnung einen gewiffen ©djaben leiben

werbe; SRüäfidjt auf ba3 ©elb werbe bei ber 3Baf)l be3

33erufe3 metjr als bi^er mitfpredjen- Slber alles müffe

äurüäftefjen gegenüber bem politifdjen S^ed, bie ©leid)*

ftellung mit ben ftubierten berufen ju erreichen- Waty
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fjer toolle man toeiter fetjen. — £b folcfye ®enftoeife

in ben freifen ber SSolfsfcfjulletjrer felbft t»tele Slnljänger

f)at, toeiß id) nidjt; jebenfalB !ann eine ^ßolemif, bie

irgenbtoie fruchtbar ju toerben toünfd)t, auf Argumente

biefer 2lrt nid)t eingeben. $iefelbe 3urücft)altung

müßten aber alle biejenigen üben, bie üon unferer Seite

für bie ^orberungen ber Sefyrer eintreten. Saß ba3

au3 politifdjen ©rünben gefdjelje, toirb trielfaci) mit einer

Unbefangenheit au§gefpro<i)en, bie ber be£ Dr. SBtynefen

roenig nad)ftef)t. SSafyrenb ber berliner Sagung finb

mir oon Angehörigen oerfcijiebener politifdjer Parteien

ernfte SSortjaltungen gemacht toorben, toeil id) gegen

bie SBebingung be§ 9ieifeäeugniffe3 beim eintritt in

bie 93eruf§fcorbereitung be§ $olf$fd)ullet)rer3 fprad):

bie§ unb ba§ ^odjfdjulftubium müffe man if)nen be=

billigen, fonft toürben fie in bie Sosialbemolratie f)inein*

getrieben. ®arin liegt eine SBeleibigung unferee Setjrer*

ftanbe£: nid)t in bem ©ebanfen, fie fönnten Sojialbemo*

traten werben — üiele finb bas \a übrigen^ of>nel)in —

,

aber in ber 93orau3fefcung, baß fie nad) oerlefcten ober

befriebigten gigenintereffen itjre politifcfye Stellung

nehmen. Unb toa£ hülfe e3 für bie inneren kämpfe,
in benen ficf) bie Nation emporringen foll, SSunbe^

genoffen un£ ju erfaufen? (£l>rIidE)e ©egnerfdjaft öermag
bie gemeinsamen Aufgaben beffer ju förbem. 3Sor allem

aber, toenn toir bie Saftif be3 Su^anbeB, bie ja ganj

in ber ^olitif nid)t entbehrt toerben fann, felber in

benjenigen 3^*3 hereinnehmen, ber einer getftigen

©nttoidlung bienen toill, bann mögen toir nur im öorau3

füll fein üon fittlid)er @rneuerung, ju ber toir aB (Sr*

Sieker ettoa§ beitragen fönnten.

anberem Sinne barf t)kt Don „Stanbesrüd*
fixten" gebrochen toerben, fo toie e3 JReftor $re£el
(Berlin) in feinem Referat für bie getan I)at

(III ©. 34): „2Sir toefjren un§ bagegen, baß nun, toenn



entlief) eine grünblicfje Skrbefferung auf bem ©ebiete

ber £et)rerbilbung vorgenommen werben foll, für ben

9Solf§fd)ultel)rer lieber eine ©onberbilbimg gefdjaffen

wirb, eine SSilbung, bie abfeit3 Von ben ©tätten ge*

boten toirb, an benen bie 2lngel)örigen ber anberen

ttnffenfdjaftliäjen SSerufe bie irrige empfangen, eine

SBilbung, bie anber§ ift at§ biefe unb barum Von vorn*

herein toieber ber ©efaf)r au£gefe$t, geringer bewertet

gu werben, mag ba§ aud) in ber ©adje feine£tt>eg§ be*

grünbet fein." Stile 5ld)tung vor bem 93ilbung3brange,

ber fid) ba hervortut, üor bem Verlangen, ba§ geiftige

Seben ber Nation, empfangenb unb gebenb, in vollerem

SRafce mitgeben! ©oll aber biefer SSunfd) fo erfüllt

roerben — unb barüber wixb pringipiell rootjl niemanb

ftreiten — baß suglciä) für bie ®efamtl)eit ein 9ht£en

ernuidjft, bann muß bem perfönlidjen 9Silbung3ftreben

be3 2el)rer3 jur Seite geftellt unb im galle be§ SBiber-

ftreite§ übergeorbnet toerben ba£ Unterrid)tsbebürfni£

ber ©d)üler unb (Schülerinnen, an benen unb für bie

er bereinft feinen SBeruf ausüben foll, nid)t nur einer

aufgelegten unb lerneifrigen ©rojsftabtjiugenb, fonbern

aud) ber Sinber Von Sagelötjnern unb Arbeitern auf

bem Sanbe unb in ben Vororten ber gabrifftäbte.

$)ier fcerfagt bie SBegrünbung,

Vergebens Ijabe id) mid) bi^er nad) einem 9Zad)*

toeiS umgetan, roie bie Senntniffe unb Slnregungen,

bie im llnterrid)t einer ^rirna unb weiter in ben SSor-

lefungen unb Übungen ber ltnifcerfität geboten werben,

mit ben 93eruf§aufgaben sufammenfjängen, bie bem
aSol!§id)ullef)rer geftellt finb. Sind) $re£el gibt feine

^tnttüort hierauf
5
), Sluf biefen $unft eingegangen finb

6
)

Sht$ner, bei ©elegenfyeit feiner ©mpfet)lung einer pftba*

gogiidjengalultät, unb fül)nel in einer©egenfdjrift gegen

©pranger. Grfterer enttoirft unter ber 9lnnaf)me, „bafc

jemanb 30 SSodjenftunben belegen fann", einen 3?or*
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lefungg* unb Übungäplcm für fec^ä ©emefter, in bem

benn freilief) «ßPofo»rf)ie unb eräie^ungStoiffenfdjaft einen

fo breiten 3iaum einnehmen, bafe einem für bie geiftige

@efunbt)eit berer, bie mit foldjer Sloft genährt werben

follen, bange werben !ann- ®er $raji3 finb in ben

beiben erften ©emeftern \t jmei ©tunben, in ben fpäteren

je neun bi£ äefyn ©tunben gettribmet, §et)n ©tunben

audj, gleichmäßig burd) alle ©emefter, bem ©tubium

üon ga<fyt)iffenfd)aften. ®eutfd) unb ©efd)id)te werben

in ben erften ©emeftern untergebracht, tt)0 bie ^ßrajiS

nod) tt>enig Seit in Slnfprud) nimmt; SBorlefungen barin

müffen alle f)ören, unb ebenfo in ber $otf3ttrirtfd)aft^

lefjre. ®aju fommt für jeben ein burd) eigne äBcrfjt be*

ftimmteä nriffenfd)aftlid)e3 $ad), ba3 „um ber formalen

©d)ulung teilten erforberlid)", jugleid) aber aud) für

einen prattifd)en 3toed ttrid)tig ift: jeber Setjrer foll in

ber Sage fein, in irgenbeinem gad) „ein tiefet, auf bie

Cuellen jurüdgef)enbe§ SBiffen" in ben ®ienft ber

33olf3f)od)fd)ule ju ftelletu — Dbroo^t, toie man fie^t,

bie gadjftubien fpärlicf) genug bebad)t finb, fürd)tet ber

SSerfaffer bod), fie tonnten bem angeljenben Seljrer fo

lieb werben, baft tfym baburd) feine fünftige praftifdje

Sätigfeit tierleibet mürbe; auf bie 9D£öglid)feit biefe£

inneren Sionfli!te£ pflege er in ber ©inleituug §u feinen

päbagogifdjen SSorlefungen bie £örer tjinsutoeifen- Söeun

foldje SBarnung einer füirflicfyen ©efaljr entfprid)t — unb

®u£ner, ber felbft 33oIf3fd)ullef)rer getoefen ift, mufe e§

eigentlid) toiffen — , fo barf man fcollenbS jtoeifeln, ob

e£ red)t fei bie ©efatjr erft fyeraufäubefdjtüören.

9Jod) toeiter in feinen gorberungen get)t füt)nel.

®er ©tubienplan, ben er aufftellt, umfaßt ad)t ©emefter

unb bient ber ausgeflogenen 21bfid)t, überhaupt jeben

Unterfd)ieb in ber Vorbereitung für ben S3olf3fd)ulbienft

unb für ben an f)öt)eren ©d)ulen ju befeitigen. 3Rit

93esug auf jenen betont babei ber SSerfaffer gerabeju,



„bctfc bct£ ©tubium eine§ %aü)tä nid)t jum Seiten

tiefet gadjeS begehrt wirb". SSSaS et nad)Weifen Will,

ift, ba& bie erjieljerifdje Stätigfeit au$ auf elementarer

(Stufe burd) erweiterten ©efid£)t3frei§ unb Vertiefte per*

fönlidje 33ilbung be§ erätetjer^ geförbert wirb, ®a3

lenktet ein; aber ift ber fd)öne ©ebanfe burd)füt)rbar?

SSon ber finanziellen Überfpannung abgefeljen, werben

alle, bie ftdE> bem Seljrberufe wibmen, ober bocf) au§reid)enb

triele, ber ifjnen sugebad)ten$Boilau3bilbung fät)ig fein? £>ie

grage, bie üon tüljnel gar nid)t aufgeworfen wirb, ift ju

verneinen, auf ©runb feijr beftimmter Erfahrungen. $m
Dberleljrerberufe forberte man in ^ßreuften — ebenfalls

um ber Einheit be3 Staubet willen— ba£ atö Setjrer für

fnaben unb SUnber niemanb jugelaffen werbe, ber

niä)t bie gäljigfeit befäfce aud) @rwad)fene ju unter*

rid)ten. 21ud) bie£ war gut gemeint unb blinb geurteilt.

2Bol)in e3 geführt fjat, bafc ba£ 50linifterium bem ©rängen

ber ©tanbe£t)ertretung nad)gab, bafc feit 1898 jebe£

nod) fo befdjeibene Ingenium sunt wiffenf<f)aftlid)en

topf geftentpelt werben muffte, braud)t fyex nid)t nod)

einmal bargelegt §u werben^.

Unb bod) war immerhin in biefem $alle ber Sin*

fprud), ber erhoben würbe, innerlid) begrünbeter al§

in bem ber 33olf£fd)ule. @3 fteljt eben bod) nid)t fo,

wie 2:ew£ meint8
), baft beren £et)rweife unb bie ber

f)öl)ercn ©d)ule nur be£f)alb t)ielfad) öerfdfjiebeft finb,

weil „bie Setjrer t)ier unb bort eine anbre allgemeine

unb berufliche SluSbilbung genoffen ^aben unb barum

ben Unterricht üerfdjieben auffaffen unb hanbf)aben". ® er

©runb liegt tiefer. ©id)er tut e§> gut, in einer 90?anig*

faltig!eit t>on @rfd)einungen ba3 ©emeinfame aufju*

fudjen, ber inneren S3erwanbtfd)aftfid) bewußt ju werben;

um aber gu rechtem 33erftänbni§ ju gelangen, ift ba§

anbre ebenfo wichtig: baji man bie SKanigfaltigfeit in

ber einijeit, ©tufen unb Unterfdjiebe in ber lebend
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holten StuSgeftaltung be§ ©runbgebanfenS ju toürbigen

tuiffe.

3n ber 3iet(^f(f)uHonferens ttmrbe Don ber einen

Seite ttrieberljolt ein SSefremben barüber laut, baß man

auf ber anbeten fo Diel Dom ©toffe ft>recf)e anftatt Dom

Sinbe; bie umgelegte SSemerlung ift toofjl ebenfo oft

gemalt, t»tetleicf)t weniger geäußert toorben. Slud) btefer

Unterfä)ieb beruht nid)t auf $>\x\dl, aucf) nid)t auf einem

Langel an einfielt unb ernftem ©treben pben ober

brüben; tt)ot)l aber fef)lt e§ nod) an gegenfeitigem 33er*

ftetjen. ®a3 33erl)ältni§ beiber Strien be£ Unterrichte

Sum Stoff unb jum Äinbe ift ttnrflid) nicfjt baSjelbe.

Deuten mir einen Sefjrer, ber in ben erfteu $at)xen

ber ©runbfd)ule bie (Slemente be§ Sefenä, ©d)reiben3,

$ecf)nen3 jur Aneignung ju bringen fjat. ®er (Stoff

gibt if)tn feine SRätfel auf, im Högling liegen fie, in ben

@cf)tt>äd)en, Hemmungen, 91blen!ungen beS inbiDibuellen

3)enfen3, bie übertxmnben werben tnfiffen. S&enn er

fief) ba hinein Dertieft, fo fönnen il)m praltifcf) pft)ä)olo*

gifcfye Probleme immer neu ertoad)fen. Sftetjmen ttrir

auf ber anbern Seite einen UniDerfität3lel)rer großen

©tile§, Sljeobor SKommfen fprarf) e§ gerabeju au§, baß

— für ben afabemifd)en Dozenten ba£ £ef)ramt Siebenfache

fei; tva$ itjn felbft ganj unb gar befcf)äftigte, tt>aren bie

fragen, bie im ©toffe lagen, Diefe tjerau^ufinben,

felbftänbig ju erfajfen unb su bearbeiten leitete er un§

an: unb bamit ift er Dielen für§ Seben ein Sef)rer unb

(Srjieljer geworben Dermöge ber entporjieljenben Shaft,
~-~

bie eben im gorfcfyen ttrirljam ift, 3^>ifci)ett ben beiben

ß^tremen gibt e3 nun eine mannigfaltig abgeftufte Steide

mit unmerfliefen Übergängen; unb mitten barin fteljt

bie höhere ©cf)ule mit bem il)r eigentümlichen Unter*

ridjt, gür biejen ift ber ©toff nid)t fo au3fd)ließlicl)
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wid)tig Wie für ben afabemtfcben, bie Statut be§ 3ög-

HnßS tttdbt fo mafegebenb wie für ben (Stementarunter-

ricf)t. 8n jolcfjer $obtoelftellung liegt bie bcfonbere —
©djwierigfcit, aber aud) ber befonbere föeiä unfereS 93e-

tufee. ©aß unfere Sefyrtoetfe weuiger „tinbStümlicb"

ift, bafe bie Grabung #et nid)t fo im SBorbergrunbe

ftefjt Wie bei ber 23olt§fcf)uIc, fonbern, sumat in ben

oberen flaffen, mefjr unb metjr äufserlid) jurücftritt, um

burd) ben Unterricht mittelbar gefßrbert ju werben, baS

liegt in ber töatut unferer Stufgäbe: su felbftäubigem

toiffenfcbaftticbem Kenten ju ergeben. Srofcbem möchten

wir nicht barauf beliebten— unb eben befydb legen mir

fo großen SBert auf bie (Spaltung bei neunjährigen

turfu§ — , ben werbenben SJcenfcben in feiner @nt-

wicflung, toom ftinbe jum Jüngling, mit unferer $ür-

forge su begleiten. 21nbrerfeit§ mirb auf erwacbfene -

©cbüler in ber 3tegel ber Se^rer b'en ftftrfften ©influfc

gewinnen, ber imftanbe ift, fie etwas üon öorbringenber

©eifte§arbeit miterleben, fie af>nen ju laffen, wa§ „9Iud)

diuer" meint, wenn er in feinem Sagebucfje fdjreibt:

„gorfc&en ift bie @tal)lfeber im menfchttcben SSefen."

$te gabt ber Seljrer, bie gang fo ju Wirten ver-

mögen, wirb nicht allju grofe fein; unb nur auSertefene

©cbaren tion Sernenben finb für folcfje SGßirtung empfang-

lieb- 2>ie 2lu§Iefe follen bie böberen «Schulen nicht toorauS-
-

fefcen, fonbern fä)affen helfen, fo bafe mebjc unb mebr

alle§ zufällige Moment oon SBefifc unb £ertunft auäge-

fcbaltet wirb unb bie Sttöglicbfeiten öertiefter ©eifteS-

bilbung .nur folgen jugute tommen, bie baju innerlicb

berufen finb. ^n biefem 3Bunfd)e ftimmen wir wobt alle

überein, über bie SBege gutn Biele wirb geftritten. @in

unentbehrliche^ bittet beftebt barin, bafc bie (Schwierig-

feiten, bie im «Stoffe liegen, burd) bie SBolltommenbeit

ber Unterricbt§metl)obe niebt allsufebr geebnet werben;

fie müffen füblbar bleiben, bamit fiel) an ibnen bie ©elfter
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fcfjeiben. „8efct *ann ie& er ®ummfopf 3Jtatt)emaüi

lernen": biefer fdjerjfiafte 9lu3brud) be3 UnttrillenS über

baä einft fcon ©djellbad) gegrünbete matljematifcfje ©e*

minar enthielt bodj ein Äörncfjen ernfter SBaljrljeit.

ffiie tjötjere ©dfjule leiftet iljren 8ö9Kn9en u#b &ollenb§

ber ©efamtfjeit einen fd£)Ied)ten ®ienft, menn fte eine

(gfjre barein fefct, möglidjft alle, bie ifyr einmal ant>er*

traut finb, an§ Qxel gu bringen. ®enn ba3 bebeutet:

autf) biejenigen follen mit gebogen unb auf ben Sßeg

ju füfyrenben Berufen gebracht toerben, bie nicf)t au3

eigner 5haft fonbern nur unter ftetiger Seitung bie all«*

mäfjlid) ficf) fteigernben Aufgaben bewältigt Ijaben.

Unb Ijier fetjen mir lieber einen toefentlicfjen Untere

f<f)ieb "
öon ber Solföfd&ule. 2Ba3 biefe bietet, follen

roirflid) alle lernen. Vous voulez m^caniserr^ducation:

ba3 empfanb ^eftaloäji als £ob; für ben totffenfc^aft-»

liefen ßefjrer märe e3 ein Stabe!.

üftacf) bem allen entfpridfyt e3 ber Sftatur ber ®inge,

toenn feit ben Reiten fcon Sßeftaloföi, gi<f)te, £umbolbt
bie 9ttetl)oben be3 ©rgiefienS unb Unterrichtend an SSolf^

fcfjulen ftärfer audgebitbet Horben finb al£ an ©tymnafien.

2)er (Srtrag blieb bocf) nidjt auf fte befdjränft. ©djon
bei früherem Slnlafc fjabe iä) tyerfcorgefjoben, melden
©eminn e§ bringen fann, toenn in ben unteren flaffen

0
)

pfjerer ©djulen aud) SB olföfd^ulle^rer nriffenfd)aftKd&en

Unterrt<f)t geben. ®a „mifdjen ficf) auf3 Ijeilfamfte, in

ber Arbeit an benfelben ©cfjülern, benfelben ©egen*
ftänbcn, bie frifcfje SBiffenfdjaft, bie eben öon ber Uni*

fcerfität fommt, unb ba3 erprobte unb fixere Setjrfcer*

fahren ber SBoifSfdjute. ©el)r ettofinföt, baß biefeS

aud) im Bereite ber Rotieren ©d)ule gum SBort unb
jur Betätigung lommt; nur betjerrfdjen foll e3 un£
nirf)t'\ ©benfo ju tt>ünfcf)en aber, ba& ben SBolfSfdjulen

biefer Sotftmmg auf iljrem eigenften ©ebiete gettmljrt

bleibe. «n feiner »efeitigung arbeiten alle, bie jefct



furjettjcmb £od)fd)ulftubien an ©teile ber ©emtnarau§*

bilbung fefcen toollen. „&efcen ©te un§ ba3 ©eminar

ot)tte ©rfafc ju £obe, bann foll ber $lud) be§ ©eminarS

auf 3f)te Häupter fommen": fo jcf)to§ in ber ^tenar*

bebatte am 14. Sunt ©aubig feine SJlatjnrebe. ®af$

ein fo Äebenbiger rote er für bie bisherige 2lu£bilbung3-

art, bie er für DerbefferungSfätpg Ijält, eintrat, t)ätte

bod) m benfen geben follen. ®er befonberen @üter

unb 2ßerte, bie fie ju fcerttmlten Ijaben, bie aSoIf^fd)uI^

lefjrer frot) ju madjen ift aud) ©pranger t)on Anfang

an bemüfjt getoefen. freilief), toenn er gehofft I)atte,

fie auf biefe SBeife gum aSerjidjt auf bie Unifcerfität ju

belegen, fo ift ber (Srfolg auggeblieben — unb mufcte

woijl ausbleiben. Sin innerer äßtberfprud) lag in bem,

tva$ er tat: auf ber einen ©eite ftellte er als SSebingung

be§ eintritt^ in bie 93eruf3fcorbereitung ba§ fReife-

jeugniS l)in, auf ber anbexn verlangte er, bafc ber fünftige

Selker, nad)bem tf)m bie 9tetfe für ttniüerfitätftubien

bezeugt toäre, bod) itjnen fern bliebe. %m 2lu§fd)ufc IX

fpradjen Sranbi (Böttingen) unb Stroeltfd) (SSerlin)

in gleichem ©inne, fudjten bie £albl)eit annehmbar ju

machen; aud) fie, ttrie e§ nid)t anber§ fein fonnte, tter*

gebend.

©eit Sal^eljnten Ratten ttrir e§ erlebt, nrie ein

33eruf3ftanb nad) bem anbern bie Slnforberungen für

ben ©intritt in feinen 33orbereitung£bienft ert)öf)te, nid)t

fo fetjr au§ inneren ©rünben aU um einer äußeren

9lüdfid)t nullen* tying mit einer ber üblen ©igen*

fdjaften gufammen, bie unfer alter Cbrigfeitftaat bei

großen SSorgügen bod) aud) ijatte, mit ber ©ett)of)nI)eit,

ben einzelnen 2ttenfd)en im fcorauS nad) bem amtlidjen

Stempel ju fd)äfcen, ben er trug. SBäre bem burd) bie

3let)olution ein (Snbe bereitet korben, fo Ijätte fie neben

unenblidjem Unheil bod) aud) etttmS ©ute§ bewirft.

3lber nichts baöon jeigt fid). Wan tvill ben ©tentpel,



itacf) wie bor. $n ber SSerfaffung ftef)t (§ 143): „$ie

Sefyrerbilbung ift nad) ben ®runbfäfcen, bie für bie

f)öt)ete SSilbung allgemein gelten, für ba3 9teid) ein*

ijeitlid) ju regeln/' $a3 bebeutet SBegfall ber ^x&pa*

ranbenanftatten, ^inburdjgefjen ber fünftigen £ef)rer

burd) eine ber I)öf)eren ©d)ulen (©tjmnafium, 9ieal*

gtjmnafium, £)berrealjd)ule); bi§ ju weldjer ©tufe, ba3

ift offen gelafjen, $m 9lu§fd)uf3 IX fiegte — mit allen

gegen eine Stimme, wenn idj red)t gefefjen fjabe —
bie Meinung: „f)öt)ere SSilbung" bebeutet „3teifeseugni§".

Sm „befreiten" ®eutfd)lanb! gür einen gangen großen

93eruf3frei§ will man biefen SKafeftab neu einführen, unb

ba3 in bemfelben9lugenblid,wo man nad) ber@inl)eit§fcf)ule

ruft, in ber Hoffnung, fie werbe ©td)erl)eit geben, baß nur

wirflid) Segabte unbSeiftungäf ätjtge bie3ulaffung su£od)*

fdjulftubien erreichen- SBebenft man benn nidjt, bafc jeher

— 3uwacf)3 an folgen, bie um ifyrer Sebenäpläne willen

eine beftimmte Prüfung beftanben tjaben müffen, un=

Willfürlid) batjin fütjrt, baft bie Prüfung leid)ter ge*

fjanbfjabt wirb? So ift in ^ßreufcen bie Oberlehrer*

Prüfung unb mit iljr ber Dberle^rerftanb fd)Wer ge*

fdjäbigt worben, inbem öon jebem verlangt würbe, baft

~- er minbeftenS in einem gad)e (feit 1917 gar in gwei

$äd)ern) bie £ef)rbefät)igung für $rima nadjgewiefen

habe. Nation war fdjon bie 3tebe. Sluf tiefe SSeife

l)at aud) ba§ 9lbiturientenejamen allmäfjlid) an innerem

Söerte \o Diel Verloren, baf$ ein einhalten auf ber ab*

fdjüfjigen 83af)n bringenb geboten war, ©tatt beffen

foll bie $al)l berer, benen befd)einigt fein mufc, baf$ fie

fid) biefer Prüfung erfolgreich unterzogen t)aben, fo

ftarf t)ermef)rt werben, um reid)lid) bie Hälfte
10

)-

®amit wirb bie £eiftung£möglid)feit ber ^ötjeren

©djule wieber ein ©tüd fjerabgebrüät, unb bie ber

SSotfSfdjule nid)t gefteigert 2)enn bie Slrt t>on intellef*

ueller SSilbung, bie auf biefem SBege ifjren Sehern



öetfdjafft wirb, weift in eine ganj anbre 9?id)tung, atö

in ber ihre <Sd)üler fid) entwiäeln wollen.

9luS fod^en Erwägungen ^erau§ tjabe ich fcorge-

fd)tagen, nur ^rimareife ju forbern. $erfd)enfteiner£

$lan war (unwahre 1916): fed)Sjäf)rige 9*eatfd)ule, bann

„brephrige, päbagogifd) orientierte gad)fd)ule", beren

„5tbfolutorium ben 19 bis 20} ädrigen jungen 9Kann sunt

eintritt in ben 93oltSfd)ulbienft berechtigt"; nad) vier-

jähriger $rajiS würbe er bann wie bisher fein Staate

ejamen als Sefjrer ablegen
11

). Dafc an ©teile ber latent

lofen 9tealfd)ule aud) bie entfpredjenbe SHaffenretfje eines

©tymnafiumS ober 9iealgt)muafiumS treten fönne, wirb

Serfdjenfteiner nidjt auSfd)lief$en wollen; im übrigen bin

id) gern bereit, einem fo fad)hmbigen, babei in ben

©runbanfdjauungen mir öerwanbten Ratgeber gegen-

über auf eire Efferens beS eignen 33orfd)lageS ju fcer-

giften. Sag 2öefentließe ift : einmal, bay bie Saufbahn

beS 93olfSfd)ullehrerS nid)t mit bem Seit* unb ©elb-

opfer ber Reifeprüfung belaftet werbe, fobann aber,

bafc bie päbagogifd)e gacf)fd)ule von all ben ©igenfd)aften

frei bleibe, bie bem (Seminar fo biet Unwillen unb bei-

nahe angezogen haben; nur bann würbe eS möglich

fein, bie guten (Seiten ber alten ©inridjtung auf bie neue

ju übertragen. 9ÜS brüdenb empfunben würbe wol)l

t)or allem bie peinliche $auSorbnung ber Internate unb

bie enge beS fitepd) beftimmten ©efidjtöfreifes, in ben

alles Seben unb Semen eingefpannt war. SSeibeS fjat

in unferer 3ufunft feinen $lafe mehr. <So weit In-

ternate aus praftifdjen ©rünben beibehalten werben,

müffen fie fid) jeber wünfdjenSwerten Freiheit ber

äußeren einridjtung erfreuen. 2)aS gilt aud) für bie-

enigen Slnftalten, bie fortfahren wollen, junge Sehrer

§ur Ausübung beS ©rjteherberufS auf ©runb einer ge-

meinfamen religiöfen SBeltanfchauung ^eranjubtlben.

©ans fehlen tonnen gad)fd)ulen, bie fid) auf biefen

Sauer, Getreten ü&er 2c&rert>ilbung. 2
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93oben ftellen, aud) lünftig nid)t. Spielraum, fid)

betätigen unb jur SBieberbelebung unferer SBolfSfraft

mitjuwirfen, foll jeber ernften ®enfwetfe gegönnt fein,

alfo aud) ber im fonfeffionellen Sinne reltgiöfen; nur

barf fte nid)t ben 9lnfprud) ergeben, ju fjerrfdjen,

fo bafe fte anbte öon ber Mitarbeit auSfcpefct.

Stuf folgen Slnfprud) ju üergidjten mag tljr fd)Wer

werben, weil bie Stärfe ber eignen Überzeugung gar

8U leid)t in ben 28af)n ausartet, bafc bte3 bie einzig redete,

öon alten ju forbernbe fei; aber bie Selbftüberwinbung

muß gelingen. Slud) barin foll fie geübt werben, baft

ber wiffenfd)aftlid)e Unterricht, zumal in ber ©efd)id)te,

nicf)t mefyr — worüber bisher gellagt würbe — in bog*

matifdjer 93efd)rän!tl)eit, fonbern in einem ©eifte ge*

geben wirb, ber bie Sernenben zur Stritif einlabet unb

auSrüftet. Setjrer, bie fidE> nur in fcorgefdjriebenen Sin*

fidjten unb 2)entformen bewegen, tonnen einer beutfcfjen

Qugenb, aud) im Seben§freife ber 9Solf§fd)ule, nicf)t meljr

$ül)rer fein; t>ollenb§ würben fie aufterftanbe fein, jur

SBeiterbilbung ber im Jagewerf Sd)affenben felbftänbig

beizutragen, ju ben widrigen Aufgaben ber 33olf£l)od)*

fdjule, bie bod) — ber 9?ame ift fd)led)t, bie Sacfye gut —
ber tätigen Stnteilnatjme ber gefamten Seljrerfcfjaft be*

barf, um iljre -äKiffion gu erfüllen (t>gl. S- 10).

Der SSefud) ber Uniöerfität bleibt, naef) ÄerfdEjen*

fteiner§ $lan, benjenigen t)orbel)alten, bie fief) „im 9ln*

f d)lufe an ba£ Seminar, ober nod) beffer nad) einer Slnjaf)!

tion praftifdjen gatjren, für ben ©d)ulauffid)t§bienft ober

für ba$ l)ö^ere Se^ramt an ben oberen Klaffen ber

J)öt)eren @d)ulen vorbereiten wollen". $n biefer 9fttcf)tung

Ijat ber preufnfdje -äKinifterialerlafc öom 19. September
1919 fd)on bie 93al)n geöffnet. 33ielleid)t barf man bie

Hoffnung Ijegen, bafe nid)t alle, bie foldje Stubien ge*

mad)t unb mit erfolg abgefd)Ioffeu fjaben, nun fogleid)

ber 9Solf3fd)ule benSRücfen teuren werben, bamtt aud) biefe
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an ber Anregung teil t)abe, bie fid) au£ ber 9JUfd)img

t>erfd)iebener Strien fcon £et)r!räften ergibt. 93efonber3

offenhmbig betDcif)rt f)at fid) ba§> Bufammenarbeiten an

ben t)öt)eren ©d)uten für bie meiblidfje 3u9en^ rt)0

bie nur burd) ba3 Oberfyseum gegangenen Seherinnen

unb bie afabemtfd) gebilbeten auf3 befte vertragen, roie

ba§ in Berlin t>on mehreren ©eiten au3gefprocf)en

ttmrbe, ein SSorbilb für bie (Sr^er ber Änaben. ©3

ift eine ber übelften Äußerungen ber auf ber 9t©$ . in

2lu3fd)u& IX jur 93ort)errfd)aft gelangten ©efinnung,

baft feine 93efd)Iüffe aud) über biefeä erfreuliche ©tüd

Seben mit bem alles gleid)tnad)enben £obel baf)infaf)ren

(f. £t)efe 10, oben ©. 4).

Sßon feiten ber Unberfitäten ift tnetjr als einmal in

le^ter 3eit t>erftd)ert toorben, fie feien bereit unb fätjen

e§ als $flid)t an, fünftig jur SluSbilbung ber 33olf3*

fd)ullef>rer mitäuttnrfen, 2>a§ ttrirb um fo efjer gelingen,

je bettmfeter äunäd)ft einmal bie Aufgabe erfaßt unb er-

füllt nrirb, bie tf)nen feit ©enerationen geftellt ift, bie

©tubierenben ber Ätiologie unb ©efd)id)te, ber 9D?atf)e*

matif unb 9?aturtt>iffenfd)aft auf ben 93eruf be3 £ef)rer§

unb grstefjerS öorgubereitem S)af5 in biefer SBe^ietjung

nid)t alles fo ftetjt, tvie e3 ftetjen follte, tt>irb fdjarf au^

gefprodjen üon ©pranger in ben „©ebanfen über Seljrer*

bilbung" (©. 61. 67): „9D?au ift -- toenn man bie 93at)n

burd)laufeu l)at — ein ©elefjrtentefjrer unb trielleicfyt

felbft ein ©eletjrter, man ift faft immer ein gadjmenfd),

nid)t aber nottoenbig ein gebilbeter Söienfcf)"- — (S£ fetjlt

an „ginftellung auf bie befonbere ©eifte^art be3 Seljr*

berufe". greilid) f)at ©pranger fid) nid)t entfd)lief$en

mögen, ba§ Übet an ber SBurjel ju paäen, aud) nur

bie Sßurjet bloßlegen, t)ielmet)r fud)t er fie 51t fon*

fernerem „Qrgeubtoo im ©taate", fo fd)reibt er im
2*
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£inbtid auf bie Unifcerfitäten, „mu{3 e3 eine ©teile

geben, in ber reine Sßiffenfdjaft, ot»ne 9tüdfid)t auf

nüpdye 9tntt>enbungen, gefud)t unb gelehrt toirb" (©. 36).

©oll ba§ „tnufe" bebeuten „@£ bebarf beffen, bamit bie

SSiffenfdjaft am Seben bleibe", fo ttmre bamit beten

traft ju gering, bie be3 Staate^ ju fjod) eingefdjäfet

©d)öpferifd)e ©eifte£arbeit gebeizt überall am beften

ofjne ftaatlidjen Auftrag; fie ju förbern ift ieber berufen,

ber ben £rieb baju in fid) füt)lt, mag er aucf) -äftinifter

fein ober ©cijufjmadjjer, 33an!ier ober 33rillenfd)leifer.

(Sollte aber gemeint fein, baß bie reicheren Littel, mit

benen ber ©taat itriffenfdjaftlidje Unternehmungen för*

bert, irgenbtoo öon gelehrten Scannern felbftänbig fcer*

ttmltet toerben müffen, fo ift an eine Aufgabe gebadet,

bie ben ftaatlidjen^lfabemien (in Berlin, 9Jlünd)en, Setp*

gig, (Böttingen) obliegt. Uniüerfitäten finb gegrünbet tvox*

ben, umfürbie@efellfd)aft unb ben ©taat ©eiftlicfje, 3lid)*

ter,$r-$te, feitSlnfang be£ vorigen 3af)rf)unbert3 aud) £ef)*

rer ju bilben
12

). SBäre eS nid)t fo, ober f)ätte ungetoolltegnt*

toidlung bat)in geführt, baß fie biefem Btoeäe nid)t mefjr

bienen!önnen, fo ttmre e^biel)öd)fte3eit,2ef)ranftaltenäu

fdjaffen, bieifjnftatt ifyrer übernähmen, ®at3bie3gefd)äf)e,

lag üor^unbert $at)ren in ber preußifd)en§auptftabtnal)e

genug; @d)leiermad)er unb Sßilfjelm fcon^umbolbt f)aben

e3 abgetoenbet unb ba£ 3ufammenttnt!en t>on gotfdjung

unb Seljte jur Orunblage unfeteS l)öd)ften Silbung^
h)efen3 gemacht $üt bie brei oberen gafuttäten, tt>ie

fie einft fjiefeen, ift biefeä $Betf)ältni3 aud) unbeftritten

geblieben; bie ehemalige Slttiftenfafultät, urfprünglid)

nur bie SBorftufe ju ben anberen, ift im SBanbel ber

3eiten über fie f)inau3gett)ad)fen, eben §u bem Slnfptud),

baß fie gar feinem gtoede biene, fonbern nur um ber

SBiffenfdjaft felbft tmtlen beftefje, 2Bie ift ba3 gefommen?
Set S3eruf, auf ben fie vorbereitet, ift fpät erft ju

eignem Safein gelangt; fo war xtjt weniger £eit gegeben,
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mit itjm ein feften SBünbnin einzugehen. Unb #in ben _
brei ober toter Generationen, bie feit SBegrünbung ben

l)öf)eren Sefjrerftanben toerfloffen finb, fjat fid) bie gor*

fdmng fctel reifer imb mächtiger entfaltet, aB in ben

biet Qaf)r^unberten, auf bie bamaB bie älteren beutfdjcn

Unitoerfitäten surüdbliden tonnten. 9£eue $>ifsiplinen

geigten fid) ab unb ermud)fen 2Siffenfd)aften, alle

fanben in ber ^ilofoptyföen ftafultät «nfd&lufj unb

Aufnahme. 9ieue SBerufSfrctfe traten f)eran, bereu praf*

tifdje ßmede int 93eretd)e ben mirtfd)aftlid)en ober poli*

tifdjen Sebent lagen, unb bie ber Unberfität neben er*

meiterter Seljrtätigteit aud) felbftänbige $orfd)ungn*

aufgaben brauten. ®er ©ebanfe an ban ©d)ulamt

mürbe allmät)lid) aurüdgebrängt. Stenn aud) fold)e

SBiffenfdjaften, in benen er t>on jeljer lebenbig mar, mie

«Philologie unb ©efd)id)te, entmidelten fid) burd) bie

erfolge ben frttifd)en 33erfaf)renn ju einer 93ett>eglid)feit

unb in einer 9iid)tung, ba& man jmeifeln mod)te, ob

fie nidjt immer weniger geeignet würben, fefte @r*

jiehungnibeale, bie man bod) erwartete, t^ugeben.

©o entftanb in ber Xat ein ^if$t>erf)ältnin: in ben a!a*

bemifdjen ©tubien ben fünftigen Oberlehrern fehlte ein

mid)tigen Clement ober trat bod) ju menig tjertoor, eben

jenen, ban bie SBerbinbung t)erge(tellt hätte smifdjen bem,

man er lernte, unb bem, man er fpöter bamit mirfen

foltte. ®an mar etman, man bie 33oltnfd)ullehrer —
binf)er— tooraun Ratten. Mit 9?etb mochte man aud) jur

©djmefterfafultät fjinüberbliden, in ber ein Sehrauftrag

für „prattifdje Geologie" ber Pflege eben biefen £u*

fammenhangen gemibmet ift unb überall baju hilft, ben

©tubierenben ban 23erftänbnin ben eignen Sebennplanen

ju tiertiefen, oft geiftüollen Männern (Gelegenheit ge*

boten f)at ridjtunggebenben (Sinfluft ju üben. ®er

Stuf nad) päbagogifdjen ^rofeffuren mürbe laut unb

lauter.
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preufcifdje SuttuSminifterium entfdjlofc fid^

ettoa« in tun. 91m 24. unb 25. 9ttai 1917 fanb unter

— perfönlidjem 95orfi^ be§ £errn t>on SErott ju Solj eine

Äonferenj ftatt au3 13 Unit>erfität3let)rern unb 10 ©cfyut*

männern 13
) gut „23efpred)ung über bie Aufgaben ber

ßei)tftüt)le für ^äbagogif an ben Untüerfttäten". ®a0
§auptreferat fjatte Srnft SEroeltfd), beffen umfangreiche

Siefen mit bem @a£e begannen: „SBom ©tanbpunfte

ober ber ©efamtibee ber $t)ifofo:pl)ifcf)en gafultät au3

ift bejügtid) ber päbagogifdfyen 2et)rftüf)le ju forbern, baft

fte eine rein tt)eoretif<f>e 2Biffenfd£)aft Vertreten." 9?ad)*

bem bann beren ^nfjalt friert unb bie ©renken gegen

anbereSöiffenfdjaften—^itofopt)ie,©efd)id)te,@ojiologie

— erörtert morben finb, Reifet e3 unter 6: ,,©o üoll be*

fdjäftigenber Stoff fid) für einen folgen £ef)rftut)I auf*

Seigen läfct, fo fdjttrierig ift bie grage ber üjm suju*

toeifenben ßufjörer unb ber ßntroidfung eine£ 93or*

Iefung£programme£ für ifm." $m ©djlufttoort fon*

ftatierte ber Referent mit 93efriebigung, baß bie meiften

Herren bie 9trt, txrie er t)om ©tanbpunfte ber Sßljilofo*

pfyifcfjen gafultät au§ bie ©adfje anjupacfen für nötig

unb richtig gehalten f)abe, als aud) für fie annehmbar
bejeidjnet t)ätten

u
), unb erllärte nodjmalS: „Soll au£

ber ©ad)e etft>a£ ©efunbeS werben unb fott fie nid)t an
bem äöiberfprucf) ber gafultäten fcerfümmern, fo mufe
fid) bie ^rofeffur ü)rem ©eift unb (Sinn einfügen, fie

mufc ttrirllidje unb eigentliche SBiffenfdjaft fein."

SKan fönnte nid)t fd)ärfer, aU f)ier gefd)cf)en, ba§
©egenteil be3 9üd)tigen formulieren; unb bafc e£ ba^in
gelommen ift, !ann gar nid)t ttmnber nehmen. Sroeltfd)

mad)te lein #efyt barauS, fonbern fagte e3 „offen unb
nad)brüdlid): $ie ^ilofo^ifc^cn ftafultäten haben ein

fetjr großem 9#ifctrauen, ja Slbneigung gegen ben neuen
Sef)rftuf)l unb angefid)t£ be3 ^ier fjerrfdjenben SBirr-

tt>arr3 fornie ber ftarfen f)ier fjereinfpielenben praftifcfjen
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Senbenjen fidjerlid) nid)t ganj ofjne ©runb". @o be-

mühte er fid), bte unttrillfommene neue @inrid)tung,

toenn fie benn bod) nid)t ju fcermeiben ttmre, toenigftenS

fo ju geftalten, bafc fie in afabemifd)en freifen mög-

lich tt>entg ftörenb empfunben ttmrbe, bafc bte „praf-

ttfdjen Stenbensen" auSgefdjloffen blieben, ©erabe auf

btefe aber fam eS an. @S ift tvofy nid)t übertrieben,

ttmS@taatSfefretärI)r.93eäer in feinen,, ©ebanfen jur £od>-

fdjulreform" (1919;©. 25. 26) fdjreibt: „2)ie Uniüerfi-

täten fcergeffen ju leid)t, bafe in bie Unifcerfität als @e-

lef)rtenfd)ule bie @d)ule für bte teeren Berufe einge-

baut ift." ®ie Oberlehrer, tuenn fie üon ber £od)fd)ule

fommen, „finb als ©elehrte erlogen, nid)t als Staats-

bürger benen bie heilige Stufgabe ber @rsiehung unfrer

Sugenb obliegt. «Daher baS tiefe Unbefriebtgtfein in

weiten Greifen biefeS mistigen ©tanbeS. ®ie Berufs-

eignung ber Oberlehrer ift itjr eignet SSerbienft; bie Uni-

öerfität hat ihren ©harafter als Seljrer f)öd)ftenS inbireft

gebilbet". ®abei ttrirb eS vielleicht immer bleiben; aber

toenigftenS biefe inbirefte SBirfung müfcte mit weitem

Süd unb gellem 93ettmBtfein geförbert werben. $afc

t)ier etttmS t>ermi£t toirb, tvax \a ber ©runb ju bem

$Iane ber preufeifd)en Regierung, päbagogifdje $ro-

feffuren in größerer ftafjl §u grünben. ®a fjeifct eS bod)

bte ^ßferbe hinter ben 28agen fpannen, toenn man erft

ben ©toff eines neuen SefjrfadjeS jufammenbrtngt unb

bann Umfdjau t)ält nad) £örern, bie it)m „äugetrriefen"

toerben fönnten. Sollte ber ©ebanfe in biefer gorm

t)ertt)irflid)t werben, fo Ratten bie fünftigen Oberlehrer

nid)tS weiter gewonnen als ein gad) neben fächern,

baS fie nun überall ftubieren fönnten, bie Untoerfitäten

eine neue ©pe^ialnriffenfchaft, in ber ftatt in einer anbem

ju promovieren für manchen etttmS SSerlodenbeS haben

ttmrbe. 3ur görberung beS 2)ienfteS, ber an unfrer

Qugenb ju leiften ift, ttmre nid)tS getan.



m id) üor 45 ^afjren £reitfd)fe§ fotteg über «ßolttii

f)örte, hatte meber tdt) nod) üermutüd) irgenbeiner unter

un§ ben @inbrud, bafj bo§ reine tt)eoretifd)e SQStffenfd^aft

fei; gehörte fie borum ntd)t auf bie Uniöerfität? SBirb

nidjt über «ßoetif gelefen? Unb bod) tft aud) fie feine

2Biffenfd)aft in bem Sinne rote etwa 9Ked)anif ober

Optif, Anthropologie ober fReIigion§gefd)id)te, fonbern
bie nad)fommenbe $f)eorie jit einer fünft, bie burd)

unbemufete Betätigung fd)öpferifd)er ©etfter entftonben
mar. 8Hjetorif fdjeint jefct allerbings* oerbonnt ju fein;

ba§ ©runbüerhältni§ tritt an ü)r befonberg beutlid)

fjeroor. ©in SDlann, bem, mie man fonft über ifjn benfen
mag, niemanb abftreiten mirb, bafj er fie al§ SJceifter

ausübte unb als fenner tierftanb, Cicero, legt in feinem
großen ©eft>räd)e Dorn Siebner gerabe bem, ber feine
eigne, ernftmiffenfd)aftltd)e Stuffaffung bes Berufes Oer-

tcitt, ben ©ebanlen in ben SDcunb: „3$ erfeune in allen

Regeln bie Bebeutung, md)t ba& burd) if»re Befolgung
9tebner ju fRufjm in biefer fünft gelangt mären, fonbern,
mal rebemädjtige Scanner aus eignem Antriebe taten,
bas t)aben einige beobad)tet unb gefammelt, unb fo ift

nid)t bie Berebfamfeit aus ber funftleljre, fonbern bie

funftletjre aus ber Berebfamfeit entftanben" (de
oratore I 146). 9catürüd) fönnen 2f)eorie unb «Regeln,
nad)bem fie einmal herausgearbeitet finb, in ber golge-
Seit baju Oermenbet merben, Oiebner, ®id)ter, Staate
männer ju büben; motun es aber führt, menn man babei
in rein tf»eoretifd)er SBiffenfd)aft bas ©runblegenbe au
befifcen meint, bas haben mir nad)gerabe auf alt biefen
Gebieten fd)aubernb erfahren. „SBie manche Bflangen
nur grüd)te tragen, menn fie nid)t au f)od> in ben Stengel
fdnefcen, fo müffen in t>raftifd)en f ünften bie if)eore-
ttfd)en Blätter unb Blumen nid)t 3u tjod) getrieben,
fonbern ber @rfaf)rung, intern eigentümlichen Boben,
nahe gehalten merben": fo mat)nt (Slaufemifc in ber Bor-



rebe fetne§ 2Berfe§ „SSom fliege". $a§ fei allen gefagt,

bie berufen finb ober ftcf) berufen füfjlen, ju ©inriä>
tungen ber Sefyrerbübung etroa§ beizutragen.

®ie unglüdlicfje SBerbeutfcfjung „©rgiebungStuiffen*

fcbaft" ift, üom fünfte beS ©efcf»made§ abgefefjen, ourf>

fadbttcb, irrefüt)renb, inbem fie nur bie eine (Seite ber

«ßäbagogif begeidmet, bie onbre, ber bie £errfd)aft ge*

büt)rt, oerfd)tt>inben läfet. Unb ba§ ift fein gufälltger

geljler; bie Überfd)äfcung be§ intelteftuetlen (dementes

fifct ben heutigen Reformern tief im 93Iute. #ier liegt

aud) im ©runbe ber ©egenfafc, ber mid) oon ftüfmel

(©. 15f. 46) fo fdjorf trennt. (Sine bead)ten§tt>erte

9tid)tung, an bereu erfolgen man ftdj nur freuen fann,

ift bie auf Sunftersietjung, auf ftärfere Pflege be§ Äönnen§
beim ©djüler. 9tber ba, tr>o Äunft an ber gr^ietjung felbft

ben entfctjeibenben Anteil t>at, in ber unbetnufjt fid)

auStoirfenben, nad) eignen inneren ©efefeen fdjaffenben
Sätigfeit be3 Sefjrer§, ba roill man fie nid)t gelten raffen,

fonbern fd)toetgt in £f)eorie
16

).

(Sine gorberung ergibt fid) oon felbft: betoäfjrte

©dmlmänner, bie gugleid) npirflidje ©eleljrte finb, müffen
in oiet größerem Umfang al3 bt§b,er gut afabemifdjen
Set)rtätigfeit herangezogen rcerben. @ie mögen oon betn
berieten tvaä fie erlebt tjaben, oon bem inneren $u*
fammeuf)ang ä»ifcf)en ibjem nnffenfdjaftlidjen $enien
unb ü)rer SIrbeit an ben «Seelen ber igugenb. SBorlefungen
über «ßäbagogif auf prafttfcfjer ©runbtage, über $ibaftif
mürbe jeber oon u)nen galten fönnen; unb babei tuäre
ep etjer ©enrinn al§ ©djabc, tuenn allgemeine ©ebanfen
eine inbioibuelle Färbung befämen burd) bie befonberen
gelehrten Sntereffen unb beruflichen erfatjrungen beS
einzelnen ®ojenten. ®iefer müßte nid)t einen befd)ränf*
ten Sefjrauftrag erhalten, fonbern freien Spielraum für
ba§, tua§ er nad) eignem (Srmeffen glaubt geben 511

fönnen. (Seit Satjren fjabe icf) felber biefe greit)eit ge*
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noffen unb teilt jefct weiter nichts al§ — S*s Sv

kiTtveu) Aal olog rs 2) — bte Stimme ergeben

p bem 2Bunfcf)e, baß recf)t öielen jüngeren ba§ ©leicbe

gegönnt fein möge. 3>ie3 ift eine 9D?aBnaf)me, bie fid)

ohne üerwaltungStechnifche SAmierigfeiten unb ofjne

erhebfidje toften überall einführen läßt. 2>er Pflege

reiner 23iffenfcf)aft unb gelehrter gorf<f)ung gefrf)ief)t

bamit fein Abbruch; benn für ben neuen ®efirf)tspimft

— be3 3ufamment)angeö jmtfehen SSiffenfc^aft unb Sit*

bung, $orf<f)ung unb ergiehung — wirb ja nur fo triel

tierlangt, baß er neben anberen, bie fid) au3, bem Stoff

ergeben, mit jur ©eltung fomme. sHutf) ber tJjeote*

tifdjen ^äbagogif, bie au3 pf)ilofopt)ifd)er ©ebanfen*

rid)tung hervorgeht, foll bie 9Köglicf)feit nicf)t beengt fein,

burrf) bie Sat ju bemeifen, ma3 fie sur Belebung päba*

gogifdjen tönnenS ju leiften üermag- 23or einem Irr-

tum barf gewarnt werben, ber fid) leicf)t einteilen fönnte:

ate böte bie t)orgefd)lagene Sinrichtung einen geeigneten

2Seg, um für einen in ber 2Stffenfd)aft mitarbeitenben

fiefjrer, ber ba3 Scfjulamt a!8 Saft empfänbe, ben öoll*

ftänbigen Übertritt jur Untoetfttät öotjuberetten. £>b

feine Äraft bebeuienb genug ift, um ben 2Bed)fel ju

rechtfertigen, ift eine grage für fief) unb t)at mit ber

SSeranftaltung, bie un3 #et befd)äftigt, nid)t£ %u tun.

f?ür biefe fornmen nur foldje Sehrer in 93etrad)t, benen

bie Arbeit an ber 2Biffenfd)aft unb bie an ber Qugenb

gleid) lieb ift, bie bamit gerabe ba§ hereinbringen fönnen,

wa£ bi^er an ber Unioerfität in ber Siegel fehlte, Das

lebenbige aSewuBtfein ber mecfjfelfeitigen görberung

äraifd)en beiben ©ebieten be3 Schaffend.

„3n ber Siegel" gefehlt hat — benn Ausnahmen,

barunter glän^enbe, finb auch tnir befannt. 33on ®öt*

tingen au§ fyaben ftettj ftlein unb bie Seinen in bem
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biet angebeuteten (Sinne gewillt; unb bei blübenbe Su*

ftanb unfeteS matfjemattjdjen unb naturwtffenföaftttcfcen

ltntettid)te§ wirb ju einem guten Steile biefem 93ünbm§

»Ott SSiffenfd)aft unb ©d)iue oetbanft. 9lud) jut ^ilo-

yoptjie bat man «rüden gejdjlagen unb gangbat ju

madjen begonnen
16

,
obwohl getabe in biefer 33esiet)ung

ba3 meifte nod) 51t tun bleibt. (Sine getuiffe <3d)eu ftanb

im 28ege; man fürdrtete fid) öot ben Äonfequenäen, ju

benen natutgefe£üd)e§ unb biologifd)e§ teufen fügten

lönnte, wenn man e§ übet bie ©tenjen bet ftad)tt>iffen*

fd>aft binau§ fortfefete. 93ei einem §etienfut§ füt Sehtet

bet 9iatuttt>ifienfd)aften gab e§ in bet 9tnfptad)e, mit

bet ein bocbgeftetltet beamtet bie «etfammelten be*

gtüfete, bie Sßatnung ju böten bot einem „fcufatenritt

in§ metapfwftföe 2anb". ®em gegenübet tft immet

triebet §u jagen
17

): „S>a§ ted)t SSettooIle einet jeben

3Siffenfd)aft Hegt in ü)ten »cjictjungcn jWt SSeltanfdjau»

ung, in bet ^tageftellung bie fie oon bott empfängt, wie

in ben eigenattigen ©ebanlen bie fie jut Söfung be§

gtofeen «atfetö beiträgt." $aedel§ Serfucfc, »on ben (St*

gebniffen feinet ftorfdnmg au§ ba§ metapb^Wdie 93e*

bürfniS 51t beftiebigen, fyaiti ja etn>a§ .tinblid)e§; bamit

abet, bafj et ibn untetnabm, ftanb et böber al§ 5Bitd)ott>,

bet auf einet 9caturforfd)erüerfammtung atigemein auf

ba§ ©efötjtltctje einet „üotäeitigen Stmtbefe" ^inwieä.

„Stött ibt unfte Steife nid)t, mit ftöten bie euten

aud) nid)t" : biefe 9Mobie tönte nid)t feiten aud) au3 bem

betau§, ma§ alabemifd)e Vertreter bet ^5f)itotogte in

SluSeinanberfefcung mit bet ©cfmte üerfünbeten. ®a§ -

gottfcbteiten bet SSiffenfdjaft f>at ben etjeugniffen be§

gtied)ifd)=tömifd)en SlltettumS ibten notmatioen Sbarafter

genommen, inbem e§ fie au§ bem SJanne bogmatifdjet

«uffaffung frei mad)te unb bem gefd)id)ttid)en »erftänb*

ni§ etfdjloß. 3>urd) bie neue 8etracf)timg3weife toutbe

bie etsiebetifcbe SKiffion bet «ntife alletbingl etfäwert,
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jugleid) aber vertieft, gürdjtete man fid) vor beibem?

ober bod) t)or ber (£rfd)tr>erung? ^ebenfalls ton ein an*

faug£ ftillfd^rDetgenbcc^ balb audj au^gefprodjenes ein-

vernehmen jujtanbe: Sdiulpbilologie fut>r fort, bic Bede
ber gried)ifd)en Literatur unb fiunft als fdjledjtljin vor*

bilMidj ju betounbern, toäfjrenb Univcrfitat$pI)ilologie

fie burd) 9(nah)fe unb Vergleidiung ju begreifen fuebte.

$>er nadj bcenbctcmStubium in ben ©djulbienft eintrat,

moebte fet)en f
tuie er fid) umgeivöbnte. Vielleicht fanb

er einen moblmeinenben Berater, ber öjn äbnlid) toarnte

tuie Äufcner feine 3u$örer (oben S. 10). e* bauerte

lange, tü bie (Jinfidit vorbrang, baf$ beiben Seiten aus

ber 3d)eibung fduverer Sdniben erttmd)*, mä^renb gegen*

feitige Vefrud)tung reiebften ©eroinn verflieg. £er mo^
bernen SKenfdiheit fanu baS Altertum nidit mebr mit

ber Autorität bes deiner* unnahbar gegeniiberfteben,

bodi aU ber altere ftreunb, mit bem man nne mit einem

@leid)cn verfebrt, an bem man empormädnt: bie* 3>cr*

bältni* mufete bie Sdmle crlennen unb jum Stufcen

tvenben. Jvür bie Siffeufdiaft aber bebeutete bie ein*

ftellung be$ Auge* auf ba*, ma* geeignet märe bie

SSenfdien flüger unb beffet ju madjen, eine Vereidicrung

ibrer ©efidrtspunfte (fo wirb ber ©egenfafc „belleniftijdf

— „tlaffifdV* von bier au£ voller gemürbigt) unb er

frifdienben Sufammentyang mit bem geben ber ©egen*

wart, \5\v> ©lernen! berau^ufüblen unb gu entbiuben,

mit bem bie «utile bem beute heranmadiienben ©e
fdrtecbte ba* Vlut erneuen unb ben Vlirf heiler mad)en

foH. ba$ in nun bie Aufgabe :nirgenb* fann fie tvirffamer

angegriffen werben al* in ber Arbeit jur Ausbilbung

be* tfebrer*
1
*).

^an ©efdudUe bem geben ju bienen unb von ihm
ju empfangen habe, ift eine beiuabe triviale Wahrheit
5?ir fueben bie Gegenwart au$ ber Vergangenheit, bie

Vergangenheit au« ber Gegenwart ju verfteben. Sa*
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3iel folcfieS Untcrricfyteä ift politifdK «Übung: barüber -

finb mobl alle einig, fciefe« 3iel meinten mir frütjer

am beften fo ju erteilen, baß mir ben Serneubeu bie

Wittel in bie §<mb gäben, um jid) in reiferem Wtet

felbft ein Urteil |tl bitten, »äljrenb eiltet Aufenthaltes

aber, ber öon ber SÄuftc feinen Maine« bat, fie inibevübvt

Rieften t>on ben ©egeufäben unb ©treitigfeiteu beSi'ageS.

»ai gut gebaut, unb tuir braneben uu* beomegen

ntd)t ju idn'imeu; baß eS trofcbem falfrf) mar, bat bei

grfolg gejeigt, bie loMIige paßttfdje — unb ba$ beißt:

ntovalifcl)e — Unreife, in ber mir als Nation BTOTW

jal getroffen uuirbeu. ®a3 mar fd)on beim Äu*fcttt($

beS&rtegeSflar -unb nun imllenb* beute! 3oll cSmiebet

beffer »erben, [o ift bieS baS erfte, morin nur umlernen ^
muffen: %QMä geidrt in bie Sd)ule; uiebt bloß atto^ol"

"

freie „Staatöbih-gevtuube", jonberu mirflidje $oütil,

Ate baä im einzelnen butdfoufüfycen fei, barüber lief;e

jich otel fagen; [t<$er ift, bäjä
(
\\\ btefer neuen Kufeabc

bie Beßrer f$on auf ber Unmerfität fiel) ruften muffen,

unb baß bie Sßrofefföreu bafcu uiebt belfeu tonnen,

menu fie niebt bie Lebensformen ber @<$ule unb bie

Sebürfniffe ber bort Tjeraumacbfeubeu gngenb Ittf ÄUfle

faffen,

(Sine ®ifoipliu, bei ber au ^ermeubbarfeit für »erttf

unb ßeben JU beuten parabov erfd)eiueu tonnte, ift bie

Sogif. Unb bod) bebauten mir, bau fid) bem ©öjenten,

ber fie in SSprlefung ober (Übungen bebaubelt, ein reidjeS

gelb inS ^5raftifd)e gefjenber tätigtett eröffnet, 9h«

muß Sogif nid)t als ein gaef) für fid) genommen »erben,

8»ifd)cn beffeu Sßänben ber uufterbtid)e ®aju8 unb

feine3gleid)en il)r Sefen treiben. ($8 fommt barauf au,

SBeifpiele fjeranäuaiefjen, bie ber 2Sirflid)feit angehören,

ben (Situationen beS Sebent ober ben SJe»et8gängen

einer SBiffenföaft. »efonberS mertuolt fold)e, bie nid)t

auf ben erften 93liä eiuteud)ten, fo baß fie ba^u nötigen,



mit ben logifchen %oxmcn tn bie galten bes natürlichen

35enfen§ einzubringen, bie Äblenhmgen richtig ju fetten,

bie e£ burdj SSunfd) ober Siberftreben unmillfürlich er*

- leibet. Sogif foB überall ju SJienften fein; alfo muß
fte auf allen ©ebieten geübt toerben: feine leidste, boch

eine lof>nenbe Aufgabe. 35em Sogifer- ber zugleich

$ft)d}oIog ift, fann gerabe au§ bem ©ebanfenfreife ber

Schule, too ber SSerftanbeSgebraud) fich erft bilbet,

reifer Stoff an Beobachtungen sutoaebfen. 3ft & mög*

lid>, mit regelrechter Folgerung au§ falfchen ^rämiffen

einen richtigen Schluß ju gelohnten? 3m Unterricht

ettoaS ganj ©etoöhnlicheS: baß eine Slnttoort gegeben

ttrirb, bie ba§ Süchtige ausfagt, aber nicht einem SSiffen

entstammt ober mit flarer Überlegung entftanben ift f

fonbern au§ 3ufall unb auf bem 33eg über Irrtümer,

©in Stubent, in bem ber Spürfinn für biefeS Verhält*

nie burch Coilegium logicum gemeeft ift, befifct baran

einen Stachel ber Slufmerffamfeit, bie er als ©rjieher

jum Kenten bereinft bereit haben foll. ffl?it einer 2amm*
lung erlebter gälle fönnte er bem <ßrofejfor bie emp*

fangene Anregung heintgeben.

SBirflid), e£ ift ber fdf)Ied)tefte 9tat, ben man
einem angehenben Sehrer geben fann: er möge junächft

oergeffen, roofür er ficf> auf ber Unioerfität intereffiert

habe, ©eroiß ertoartet ifjn ettoaS 9ieue3: aber gerabe

um biefee 9teuen nrillen hat er alles SSi^fjerige in fief)

aufgenommen, burd) bie nun beginnenbe9lmoenbungfoll

ee iljm noch lebenbiger unb toertooller toerben.

3öa§ in be§ SBiffene Sanb Gntbecfer nur erfiegen,

ßntbetfen )ie, erjiegen fte für euch:

toenn ba£ für jeben Äünftfer gilt, fo öollenbS für ben,

ber TOenjchen bilbet. Saß bem Qbeale bie ©irflicf)feit

nicht immer ganj nahe fommt, oft peinlich fern bleibt,

toer müßte baS nicht? GttoaS 9ied)te§ toijfen, ettoaS

Süchtige^ fönnen, jebeS für ficf> ift eine Aufgabe; nun
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fofl beibeS innerlid* aufammeufommen. Um fo mel>t ift

e$ ^fltAt aller berer, bie beim eintritt ht beii »etuf

afö Srityrer beftellt finb, bafytn ju mitten, bafc bie S8et*

binbung fogletd) aufgenommen toerbe* 3U bcm 3toed

iffc ju toünfcben, bafe ber Anfänger irgenbttrie fcfeon in

einer oberen Stoffe befd)äftigt werbe- ©in paar Stunben

¥ergil ober §omer, ©eograptjie ober ©efd)id)te fönnen

für ihn su einer Quelle miffenf^aftli^er ©rfrifcfnmg

»erben, au« ber er mit ben Schülern gemeinsam jeböpfeu

lernt, »ber aud) bem elementaren Unterrichte braucht

biefeS (Stement nirf)t ju fehlem $en ^eiueSsujtanb

eine£ Sejtaners, ber niebt red)t ^eran roill, im lateinifcfyen

«blatte ben «u«>rudr be* Wittel* unb ben ber Begleitung

(mit ©eglafiung ober Sewing oon cum) au*einanber

jubalten, ttrirb ein Sehrer gerechter beurteilen, ber weife,

bog tatiäd)üd) bie inftrumentale Bebeutung von ber

älteren fo^iattoeit abgeneigt tjt SBer e8 nicht nvii;,

fann e§ bei biefer (Gelegenheit lernen, inbem er fieb

bemüht, bie Schüler pfhcbologifcb 31t oetftefjen. Stetten

fommt )eine einficht unau^geiprodien jugute: in anbereu

fallen unb auf einer etwa* höheren Stufe wirb er mm
Übergängen unb ©ntmieflung aud) etunv> jagen. Tie

©ntfteljung beS taujalen SJerhältuiffe« au8 bem tempo-

ralen §u entbeefen, geben alle Sprachen, mit beuen e*

bie Scfyule ju tun hat, «nlafe: ba* gelingt aud) ben

jungen bei mäßiger Anleitung. $)em 2el)rer aber, bei

e3 finben hilft, get)t melleicbt in ber Stille ein i?icbt auf

über ben ttrirfüchen Sinn tion Problemen, bie ihn al*

Stubenten ober ®j;amen$faubibaten bei Maut unb ftume

frembartig berührt hatten: foflte e8 3ei*en 9^9^en

l)aben, ba bie 9RenfcM)eit noch nicht iniftanbe mar, faufal

ju beulen?

Smmer erneuten Äuftofj jur S8efinnung gibt bem

empfänglichen bie nnffeufebaftliche Terminologie, bor

ber bod) aud) ein rabiater ^uri«niu* noch manche^ übrig
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getaffen t)at. Sßunberbar genug: überall, in 9iatur unb

tunft, fud)t man ©enfmäler ju erhalten; in ber ©pradje

ift eine tonangebenbe Partei gefd)äftig, fte ju beseitigen.

®er Setter, ben wir un§ beuten, wirb ba3 nid)t mit-

machen, nod) weniger aber bie fremben 2lu3brüde ge*

banfenloä weitergeben, fonbern wirb fid) getrieben fügten,

ttynen nad)Suforfd)en, wo fte i)erlommen unb wa3 fic

erlebt tjaben, um fie mit vollerem SBewufctfein ifjre^

Sinnet ju gebrauten. SSieütet bafcon ober
s
wie wenig

er feinen jungen greunben mitteilen fann, rietet fid)

nad) bereu 9teife unb nad) ber 93efd)affent)eit ber ein-

meinen gälte
19

).

$)a{3 nid)t jebem bergleid)en otjne weitere^ gelingt,

baj3 aud) nicf)t ieber t)on felber barauf fommt, nad) innere

liefen ^Beziehungen jwifchen feinem Unterricht unb ber

SBiffeüfdjaft, bie er ftubiert hat, ju fud)en, würbe fd)on

hervorgehoben, bamit äugleid) ben SSorgefe^ten be£

jungen £ef)rer3 an§ §erj gelegt, in biefer Stiftung an-

zuregen unb anzuleiten- $n ber 2lu£bilbung3orbnung

t>on 1917 ftet)t immerhin ber ©afc (§ 5): „@3 ift barauf

hinsuwirfen, bafe bie Äanbibaten wätjrenb iljrer ganzen

SBorbereitung^jeit im 8ufammenf)ang mit ihrem Unter-

richt Ujre wtffenfd)aftlid)e «uSbttbwtfl öettiefen." SKie

ba3 freilief) ansufaffen fei, barüber erfährt ber Sefer

tüdjtö. Unb wenn er bie Überfülle ton päbagogifdjem

unb fd)ultedjnifd)em ©toff anfielt, ber in bemfelben

Paragraphen unter jcljn Hummern angegeben ift unb in

ben wöchentlichen ©jungen gweier $af)re erlebigt werben

folt, fo mag er fid) wunbern, wie ber ©runbgebanfe bei

höheren ©djute, ju wiffenfd)aftlid)em ©etilen hu er-

Riehen, t>on 9tmt§ wegen ftiefmüttertid) bejubelt ift
20

)-

$od) niemanb wirb gef)inbert mel)r ju tun, atö ba3

Reglement üorfdjreibt, unb ba3 gehlenbe ju ergangen,

wogu bie fd)riftlid)en Ausarbeitungen ber 9leferenbare,

mit ben fie vorbereiteten ©tubien unb Beobachtungen,
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ben natürlichen Slnljalt geben. ®abei werben ber $>i*

teltor unb bie jur 2tu§bilbung mitberufenen Setyrer

tlnterfd)tebe §u machen wiffen. 2Bo e§ merlbare 9Rül)e

toftet, bie^edmit be§ Unterrid)ten§ anzueignen, ba werben

jie mit wettergetjenben 9lnfprüd)en surüdbalten; wo aber

offener <©inn unb angeborenes 2el)rgefd)id entgegen*

fommen, bürfen jie nid)t Jägern, ber traft, bie nad) $8e*

tätigung »erlangt, förbernbe Aufgaben p fdjaffen.

%üx bie, oon benen i)ier bie Siebe ift, aud) münb*

liebe 93efpred)u»g in ben jungen nufcbar ju machen

wirb um fo eljer möglich fein, je meb,r bie im 9lu§bil*

bungäbienft an einer Slnftalt oereinigten tanbibaten ben*

felben gädjern ober bod) gadjgruppen angehören. Unb

barin liegt ein wichtiger ©runb, biefe Stnorbnung ttor*

jusieben; «ielfeitigfeit ift aud) innerhalb ber (Einheit

möglid). Sebe ganje SBiffenfcbaft umfafet unter üjrem

®.efid)t§pun!te bie ©anjtjeit be§ 2)afein§, in jeber laufen

Schiebungen sufammen, bie nad) allen Seiten hinüber*

fielen unb bem, ber mit gewedtem ©inn ba3 Sebenbige

ju erfaffen tradjtet, ^ntereffe unb »erftänbnte aud) für

ba§ Oermitteln, was auf anberen Gebieten be§ ftorfdjenä

unb ©eftatten§ bie ©eifter bewegt. Neffen bleiben wir -

ja immer eingeben!, bafe wir nid)t fd>on ©elefjrte er*

Sieben wollen, bie fid) balb in bie ©d)ranfen eine§ ^ad)e§

emfd)liefsen, fonbern empfänglid) geftimmte 95tenfd)en,

benen einftweilen oerfdjiebene SSege in§ Seben offen

fteben, unb bie überall barauf ausgeben follen, bie ©e*

banlen anberer *u üerfteljen. $e§f)atb ift e§ bod) aud)

fein Unglüd, wenn äußere 9tüdfid)ten f)ier unb ba ben

©runbfafc ber ©teidbarttgtett burd)treusen, fo bafe «er*

treter mannigfaltiger SSiffenfcbaften unter gemeinfamer

Seitung in ben Seljrberuf eingeführt werben. 2lud) ba3

foll gelernt werben, wie SKatfjematifer unb ^büologeu,

Geologen unb 9laturforfd)er, bei aller SBerfdnebenbeit

unb sum Steil ©egenfäpd)teit Üjrer SSeItbetrad)tung,

Sauer, fteßereten Ü6er 2e&rett>Ubuna.
3
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bod) einljeittid) sufammenarbeiten, um für ba§ Seben,

öon beffen SStelgeftatt fte fetber ein 93ilb geben, b,eran»

mad)fenbe SDcenfdjen tüdjtig werben §u laffen.

gjttt bem 2lu§brud „SSilbung" tuirb allenthalben

operiert, meift ot)ne bafe man ba§ 93ebürfni§ empfinbet,

fid) Mar su madjen tna§ er eigenttid) bebeute. Stuf bem

SBege baju ift fü^nel; er fgreifet
21

): „Vom SBefen ber

SSitbung al§ SBefife tommt man jum Sßefen ber Vilbuug

aU Vorgang, ju üjren 9Röglid)teiten unb ©renjen."

2>er Unterfdjieb ift ridrtig; aber aud) bie 9teif)enfolge?

SBir muffen bod) erft fragen: Beldje ber beiben Ve*

beutungen ift bie ältere? unb toie ift bie anbere au§ it)r

entftanben? SBetdje fräfte — ober ©d)tt>äd)en — be§

$enten§ tjaben baju mitgetmrft? (Srft fold>e§ 9cad)forfdjen

füt)rt un§ in bie ©adje hinein, tlnb babei lann eine Vor*

frage £ilfe leiften; e§ gibt »iele SBörter oon entfpred)enber

gorm, bie fl>nlid)e§ burd)gemad)t tjaben. Veredmung

unb Veftimmung, Vertiefung unb Verfladjung, Ver*

einigung unb fterftreuung, Vorftellung, ©enbung, gort*

fefcung, Abteilung, Verfeinerung unb Vergolbung: be*

Seidmeten fie juerft ettt>a§, ba§ ift, ba§ öor un3 liegt

ober ftetjt, unb bann ettua§, ba§ gefd)ieb,t, einen Vorgang?

ober mar e§ umgeteljrt? ®ie Sammlung Itefee fid) leid)t

öermeljren; eine Vertiefung barein mürbe %u ettr>a§ ttrie

©ntbedung führen. ®odj bem fönnen wir an biefer ©teile

nid)t nad)gel)en.

3n ben Verljanblungen ber 3fteid)§fd)uI!onferenä bil*

bete einen ^öljepuuEt bie 9tebe oon |>amad, unb in

Ü)r mieber ba§, roa§ er fagte um ben begriff ber Vilbung

ju ertlären: e§ fei „nnebergetuonnene ^aiöetät". Von

einer Vilbung, bie au§ bem ©roben herausgearbeitet

tuirb, tuie bod) bei ber aKe^a!»! ber 9Jlenfd)en, gilt ba§

nidjt; bie innere Erfahrung be§ ©eierten fpridjt fid;
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bier au§. ^nbem biefer fid) fonsentriert unb erliefet, -

im fleinften fünfte bie gröfete traft fammelnb ju im*

oergänglidjer Seiftung, wirb er bem Hütjenben Seben

entfrembet, tüte bet Wönd> in feiner Seite. Sie Organe

be§ 9tuffaffen§ unb $citwirfen§ tierlieren an 93eweglid)*

feit unb finb in ©efatjr, ju tierfümmern. 2tber bat)in

foll e§ nict)t tommen. 9H<bt jeber brauet ba§ Dtifer

be§ Sebent ju bringen, ber an ben ©ütern ber SSiffen*

ftfjaft Stnteil bat; aud) wer fie felbftänbig förbern #tft,

bleibt tf>r bod) treu, wenn er fie in ü)ren SBirfungen

»erfolgt unb bi§ ju ber ©teile mitgebt, wo fie mtt

Ü)rem ©ewinn an ©rgebniffen unb an grageftettungen

wieber in ba§ allgemeine ®eifte§teben ber Nation

einmünbet.

Qn einer feiner testen 3teben wanbte ftd) War.

Sßeber gegen ben „Irrtum", bafe ber atabemifdje Sebr*

beruf sugleid) ein güt>rerberuf fei
22

). @r tierftdjert, „bafe

Don bunbert «ßrofefforen minbeftenä neununbueunjig

überbautet nüf)t ,Sübrer' in2lngelegenbettert ber Sebent

fübrung ju fein in Slnförud) nebmen unb nebmen bürfen"

;

Weber ein Demagoge gebore auf benfatbeber eine§ $ör*

faal§ nod) ein $rotibet. Weine ftorberungen, nid)t erft

in ber oorttegenben ©d)rift, tuben auf einer anberen

Überzeugung. Unb nad) altem, wa§ id) über ben ju

früb Skrftorbenen gebort unb gelefen babe, möd)te id)

faft glauben, bafj er felber feinen ©d)ütern in b°bem

©tobe ein güb,rer gewefen ift. 3Bie weit bie 3tnfid)t,

bie er befämtift, tierbreitet ift, wirb fid) fdjwer au§mad)en

taffen; tiorjuberrfetjen fd>eint mir eber ba§ Gegenteil.

$n atabemifdjen treifen iebenfalB gilt e§ at§ tiornebmer, -

ben ©ebanfen an erjieberifcbe Aufgaben fern ju balten

unb bie reine 28iffenfd)aft, unberübrt tion „praftifdjen

Senbenjen", p pflegen.

@o baebte ber Wann ntd)t, ber einft bie 3lfabemie

gegrünbet bat
28

). 2>a§ ©efd)äft be§ 3iegieren§ fogar



mutete ^laton ben gorfcf)ern ju a!§ eine „atuar nid)t

fcf)öne, bod) notmenbige Sad)e". Unb im 3entrum beS

Staatsleben* unb aller fiaatsmänniidjen Sunft ftanb if)m

ber 93eruf bes erjiefjers: bie 9Kenfd)en beffer ju machen,

^m ©runbe mare es bod) miberfinnig, menn mir ^leiß

unb Sd)arffinn anfpannen, feine ©ebanfen ju t>erftel)en,

mit 93egei[terung fie preifen, baoor aber surücffdjeuen

mollten, mit eignem 5un feinem 95eifpiel ju folgen.

®a§ im Xienfte ber Xedjnif, ber ^nbuftrie bie gorfd)ung

fid) belebe, fd^eint jebem felbftoerftänblid); aber bie geift*

bilbenben, bas SSollen üerebelnben Elemente anf?u*

fud)en, bie aus ifjr gefcf)öpft merben tonnen, bas, meint

man, fei eine ©ntmeiljung ber reinen SSiffenfcfjaft unb

itjrer ^flegeftätte, ber Unioerfität. Gs ift Ijofje %e\t,

folcfye 93egriff3t>ermirrung abjutun. Sollen mir aus

junger unb Glenb, au£ Uneljrlid)feit unb ©elbftfucfct,

aus einem iäKeer üon Sdjanbe nod) einmal auftauchen,

als Kation mieber ju uns felbft fommen, fo mutf alles

aufgeboten merben, mas mit £anb ober ftopf gu mirfen

vermag: unb babei mirb mit innerer 9?otmenbigfeit ber

©ifjenfdfyaft ein #ül)reramt zufallen. 9?id}t nur neue

$Retljoben foll fie finben, um 2icf)t unb SBärme, Ka^rung

unb ftleibung ju fd)affen, fonbern aucf) neue Steifte enU

feffeln
f
um bie ©efinnung ber SRenftfjen %u fyeben.

Xa^u gehört, baß fie felber allgemein für ficb in Sfrtfprud)

ne^me, mas ^laton üon ber Sföatfyematif rü£)mt:

fenntnte be§ ©migen ift fie; fo liegt in ifjr etmas, ba§

bie Seele jur SSaljr^eit fyniiefy unb Xenferftimmung

erzeugt, um aufmätt§ ju lenfen, ma£ mir jefct all^ufel)!

abmäris gerietet galten-"
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fo lange er ftc ober nicht gelefen fyatte, märe e§ oorfu^tiger
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L 9NÜ 1913 roaren bte entfpredjenben 3<#en: 17465 unb 9942;

ba§ drittel ber erften (5822) ergab einen 3u9an9 oon 58,56%.

Sur roeibliche ©tßungSanftalten ben Vergleich Durc^jufü^rcn mar

auf ©runb ber oeröffentließen Statiftif nicht möglich; boeb mürbe

fid) bo§ erforberte Oftehr an Reifeprüfungen im Verhältnis bort

fieser nicht niebriger fteflen.

u
) (@. 17). ßerfebenftemer, $eutfcbe Sc^uiergietjung in £rieg

unb ^rieben (1916), @. 238
f.

lf
) (<S. 20). §ier unb im golgenben fmb ©ebanfen erneuert,

bie ich oor langer 3eit febon oertreten habe: „SSiffenfäaft unb

$rari§ in ber flaffifcben Philologie", 3)eutfct)e§ Wochenblatt (her*

ausgegeben oon Ctto Arenbt), 1893 9fr. 8. — $aß bie Unioerfität

eine 93eruf§fd)ule ift, roirb auch oon kregel (<5. 26 ff.) unb oon

ßühnel (S. 1. 17. 24) mit fteebt heroorgehoben.

1S
) (©. 22). deines SöiffenS nur aB ^anuffript gebrueft:

„^äbagogtfcbe ßonferena im Oftinifterium ber geiftlicben unb Untere

ri<$t3*2lngelegenf)eiten am 24. unb 25. Wlai 1917. 2^efen unb

EerhanblungSbericht".

u
) (©. 22). 2Bte mar ba§ möglich? 3rra9c » pfaebologifeb

intereffant, !ann un§ ^tcr nicht befebäftigen. (Sinfpruch erhoben

rourbe eigentlich nur oon ®ehetmrat s3orbein.
15

) (®. 25). ajflt. meinen »uffag: „SSiffcnfcöaft unb ßunft

in ber £ätig£eit be8 ßebrerä". Weue $ahrb. 40 (1917) (8. 249—260

C8efpred)ung beS ShtcheS oon <Srnft©ierl: „£ie (Sntftebnung ber

neuen (Schule, ©efchtchtliche ©runblagen ber ^äbagogi! ber

®egenroart". 1914); bort bcfonberS <3. 258
f.

16
) (S. 27). £rei in biefeS ©ebiet fchlagenbe Schriften —

oon ©ebbarbt, £ag unb SBernicfe — |lnb oon mir befprochen

in ber 3eitfchrift für päbagogifche $fochologie unb experimentelle

^ßäbagogif 1914 3. 540—549.
17
) (S. 27). §o @. 28 ber Schrift „3ur freieren ©eftaltung

be§ Unterricht?, »ebenfen unb Anregungen", Seip^ig 1906.
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18

) (©. 28). ©ie l)ier nur angebcuteten ©ebanfen ftnb au§*

geführt in bem Vortrag über „2öiffenf$aft unb ©$ule in ifjrem

SBer^öltni§ 8um tlafftfäcn Altertum", «erlin 1910, roeiter in bem

«anbeten „SDaS Altertum im ßeben ber ©egenmart", 2. Slufl. 1914.

S3gl. auft w2Bic ftubiert man Biologie?" in ber 3J*onatf$rift

für i)ö^ere ©eitlen VIII (1909) ®. 588-598.

lö
) (©. 32). Otto 2öiümann, „SDte nri^tigften pl)ilofopt)if$en

ga<$au§brücfe in t)iftorif*cr Slnorbnung" (Sammlung ßöfel;

2. Auflage 1912) gibt einen guten 2lnl>alt, unmittelbar für ba§

befcanbeite ©ebiet, bo$ au* als »etfpiel, mie bie entfpredjenbe

Aufgabe anberroärtS anjufaffen märe.

*>) (©. 34). Sgl. bie »emerfungen in meiner oben (SInm. 7)

äitierten (Schrift ©. 7-9.
21

) (©. 34). Süfjnel in ber oben (2lnm. 6) zitierten ©djrift

©. 13.

22
) (©. 35). 2ftaj SBeber, 2öiffenfd)aft als SBeruf. Vortrag

oor bem greiftubentiföen <8unb ORüncfcen unb Qeivm 1919).

SDie angebogenen ©teilen ©. 29 f. 25.

2S
) (©. 35). SDa§ folgenbe SBort im (Staat VII 18 (©. 540 B

;

ogl. 347 C. 520 D/E), ber &um ©$lu& angeführte ©aß VII 9

(©. 527 B).

ttetetfttlt

S3efd)loffene§. 3. — ©timmungen. 7. — 3me<fe unb üflitteL

12. — ftunft unb SBifTcnf^aft in ber ©rsiefjung. 19. — Aufgaben

einer SDibafttf. 26. — ©eifteSfultur unb ßebenSfraft. 33.
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